
 

 

 

 R E A L S C H U L E  
 am Buchenberg  

An die               
Eltern und Erziehungsberechtigten                   03.02.2021 
der Schülerinnen und Schüler unserer Schule   
 

 

Auf Grundlage der Vorgaben aus dem Schulministerium (Schulmail) möchte ich Sie mit einigen 
wichtigen Informationen für die Zeit bis zum 12.02.2012 vertraut machen. 

Grundsätzlich wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, ob – wann – und in welcher Form es 
mit dem Unterricht ab dem 15.02.2021 weitergehen wird. Erfreulicherweise gehen die 
Infektionszahlen und die Inzidenzwerte zurzeit hier im Münsterland deutlich zurück, so dass ich 
zunächst einmal optimistisch bin, dass wir in absehbarer Zeit auch wieder zum Präsenzunterricht 
zurückkehren können, wie auch immer dieser gestaltet werden wird. 

Im Schulministerium zeigt man sich ebenfalls erfreut über den Rückgang des Infektions-
geschehens, ist aber gleichzeitig auch besorgt im Hinblick auf die neuen Virusmutationen. Ich 
erwarte in den nächsten Tagen aus dem MSB weitere Informationen für die Zeit ab dem 
15.02.2021, so dass wir dann auch ein wenig Vorlauf haben, um die Vorgaben hier an unserer 
Schule sachgerecht umsetzen zu können. 

Distanzunterricht: 

Der Unterricht wird bis zum 12.02.2021 für alle Jahrgangsstufen weiterhin als Distanzunterricht 
durchgeführt. Parallel dazu wird auch weiterhin eine Gruppe zur sogenannten „Notbetreuung“ 
eingerichtet, die von unseren pädagogischen Kräften des OT-Heimes betreut wird. Wir haben 
während der Zeit des „Lernens auf Distanz“ schon viele konstruktive Rückmeldungen aus Kreisen 
der Elternschaft erhalten, dabei auch Schilderungen und Probleme ganz persönlicher häuslicher 
und medialer Situationen. Wir sind auch dankbar für das vielfach gemeldete positive Feedback 
und versuchen möglichst zeitnah, entsprechende Anregungen aus Ihren Reihen in unserer 
pädagogischen Arbeit umzusetzen. 

Kameras und Handys in Videokonferenzen: 

Aus der Elternschaft ist mehrfach der Wunsch an uns herangetragen worden, häufiger auch 
Unterricht oder Teile einer Unterrichtsstunde als Videokonferenz durchzuführen. Viele 
Schüler*innen und auch die Lehrer*innen sehen hier die Vorteile in einer direkten 
Kommunikation, vor allem auch bei Erklärungen von Unterrichtsinhalten und Rückmeldungen zu 
Lernergebnissen. Hier scheint es gerade bei den jüngeren Jahrgängen zielführend zu sein, wenn 
man seinen Lehrer, seine Lehrerin „live“ erleben kann. Unsere Lehrkräfte haben sich diesen 
Wunsch zu Herzen genommen und setzen jetzt auch Videokonferenzen vermehrt ein, haben aber 
folgende Beobachtungen an mich zurück gemeldet. In einigen Jahrgangsstufen gilt es offen-
sichtlich für viele Schüler*innen als „uncool“, die Kameras einzuschalten und sich zu zeigen. Das 
beeinträchtigt jedoch die Kommunikation in den Videokonferenzen und auch die Einschätzung der 

 
 



 

 

Leistungen. Für die Lehrkräfte wird so z.B. auch nicht klar, wer tatsächlich anwesend oder wer nur 
angemeldet ist. Sofern Ihre Kinder also über digitale Endgeräte mit Kamera verfügen, wäre es aus 
unserer Sicht notwendig und sehr wünschenswert, diese in den Konferenzen auch einzuschalten. 
Das Positive einer Videokonferenz, die direkte Kommunikation, kann dann auch lernfördernd 
wirksam werden. Motivieren Sie bitte Ihre Kinder, die Kamera bei Videokonferenzen einzu-
schalten. Unsere Erfahrung zeigt, dass Handys im Präsenzunterricht und auch beim Online-
Unterricht stark ablenkend wirken. Daher sollten sie außer Reichweite gelegt sein; es sei denn, sie 
sind das einzig zur Verfügung stehende digitale Endgerät. Besprechen Sie das bitte mit Ihren 
Kindern und unterstützen Sie die entsprechenden Aufforderungen der Lehrer*innen, die ihrerseits 
über die Distanz – anders als im Präsenzunterricht – nur eingeschränkt einwirken können.   

Unterstützungsangebot: 

Schülerinnen und Schüler, bei denen die Lehrkräfte den Eindruck haben, dass sie nicht erfolgreich 
im Distanzunterricht mitarbeiten können, z. B. weil die häuslichen Bedingungen und/oder die 
Ausstattung mit digitalen Endgeräten dies nicht zulassen, erhalten über die Klassenleitungen das 
Angebot, in der Schule zu arbeiten. Eine fachliche Betreuung durch Lehrkräfte ist dabei nicht 
vorgesehen. Wir verfügen aber inzwischen auch über eine begrenzte Menge iPads, die wir mit 
einsetzen können. Die Schüler*innen können hier vor Ort selbstverständlich die digitalen 
Möglichkeiten der Schule nutzen. Die Koordinierung und Organisation der 
Unterstützungsangebote erfolgt durch die Schule. 

Bewegliche Ferientage 

Der örtlichen Presse konnten Sie es schon entnehmen, bzw. Ihre Kinder haben es Ihnen schon 
mitgeteilt, dass sich nach Rücksprache mit dem Schulträger alle Schulen in Steinfurt gemeinsam 
entschieden haben, die beweglichen Ferientage (Rosenmontag und Veilchendienstag) so zu 
belassen. An beiden Tagen (15. und 16.01.2021) findet kein Distanzunterricht und auch keine 
Notbetreuung statt. 

Hinweis der Kreispolizeibehörde: 

Die Kreispolizeibehörde und auch das Schulministerium weisen auf Folgendes hin. 

Es hat im Rahmen des Distanzlernens vor allem bei Videokonferenzen oder bei Messenger –
Funktionen und Chats in zunehmendem Maße Vorfälle gegeben, die strafrechtlich zu bewerten 
sind und die bereits zu Strafanzeigen gegen beteiligte Schüler*innen geführt haben. 

Ich weise deshalb an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass das Aufzeichnen von 
Unterrichtssequenzen im Onlineunterricht und/oder das Abfotografieren/Abfilmen von 
Videokonferenzen sowie die Bearbeitung und Verbreitung über Social-Media-Kanäle verschiedene, 
bedeutende Rechtsverletzungen darstellen und Strafanzeigen nach sich ziehen können. 

Folgende Rechtsverletzungen kommen hier in Betracht: 

 Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes (§201 StGB)  

 Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch 
Bildaufnahmen (§201a STGB) 

 „Recht am eigenen Bild“ (§22/33 KunstUrhG) 

Ich möchte unsere Schüler*innen, Ihre Kinder durch diese Informationen vor möglichen 
strafrechtlichen und zivilrechtlichen Konsequenzen schützen. 



 

 

Sprechen Sie bitte mit Ihren Kindern über die Thematik und fordern Sie bitte die Beachtung der 
entsprechenden klaren Regeln während des Onlineunterrichtes ein. Weisen Sie die Kinder auch 
auf die entsprechenden Konsequenzen hin.  

„Nach den Zeugnissen ist vor den Zeugnissen“, das wissen wir ja alle. Ich wünsche uns allen einen 
erfolgreichen Start in das 2. Halbjahr und allen Schülern und Schülerinnen viele positive Lern-
ergebnisse im Hinblick auf die ganz persönlichen Zielsetzungen zum Abschluss des Schuljahres. Wir 
als Lehrkräfte werden euch dabei mit allem Einsatz unterstützen. 

Ich hoffe, dass wir uns bald hier in der Schule gesund wiedersehen können. 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Michael Groll, Schulleiter 


